
 

 

 

            Fütterung nach Abgabe 

Nassfutter allgemein  

➢ Allgemeine Empfehlung für unsere Kitten Käufer die ersten Tage nach Übergabe nicht umzustellen 

auf anderes Futter. 

➢ Unsere Kitten sind auch an Frischfleisch gewöhnt 

➢ Kitten müssen erst Schritt für Schritt sich an neues Futter gewöhnen.  

➢ Unsere Kitten brauchen bei Abgabe kein extra Kitten Futter. Sie fressen Adult Futter. 

➢ Hochwertiges Nassfutter ist zu empfehlen  

➢ Hochwertig heißt  Fleischanteil liegt bei 50 bis 90 Prozent  

➢ Hochwertiges Futter gibt es nicht im Laden um die Ecke. Sondern nur im Tierfachhandel. 

➢ Futtersorten im Laden um die Ecke haben kaum Fleischanteil und ihre Katze wir nicht satt. Für 

Kitten gar nicht zu empfehlen . 

➢ Dieses Futter wird zwar gerne gefressen hat aber oft keinen Nährwert die Katze hat ständig Hunger 

➢ Futter sollte Zucker und Getreide frei sein. 

➢ Vorteile von Hochwertigen Futter es sättigt wird gut verdaut und sie haben weniger in ihrer 

Katzenkiste. 

➢ Lesen sie selbst was auf der Dose steht und lassen sie sich nicht alles einreden. 

➢ Verkäufer sind nicht immer selbst Experten. 

➢ Unsere Futterempfehlungen sind solche die wir zum Schluss gefüttert haben 

➢ Marken sind nicht immer gleichbedeutend für gut. 

➢ Füttern sie nicht nur einseitig, sondern abwechselnd nicht nur Huhn oder nur Rind immer im Kombi 

Rind und Huhn  Pute Geflügel ect 

➢ Frischfleisch einmal pro Woche ist zu empfehlen .Pute und Geflügel nur halbroh füttern „20 

Sekunden in der Microwelle erhitzen. 

➢ Rindfleisch in form von kleinsten Stücken oder faschiert. 

➢ Kein Futter notwendig, wo Kartoffeln oder Gemüse oder sonstige wie Obst enthalten ist. Zum teil 

unverdaulich für Katzen null Nährwert. 

➢ Die Katze ist ein Wildtier und ihr Darm ist ausgerichtet für Wildtier (Geflügel) 

➢ Produckte wo Wildtiere enthalten, sind gut verträglich für Katzen 

➢ Fisch ist auf Dauer nur für wenige Katzen gut verträglich 

➢ Bitte bedenken sie das eine Katze in der Natur auch keine Kartoffeln Obst oder sonstige Inhalts 

Stoffe freiwillig frisst. Warum sollten sie dann in der Dose so besonders sein. 

➢ Auf Dauer muss jeder Besitzer selbst schauen was für sein Tier das Beste ist. 

➢ Zum Abschluss die Regel. Hochwertig und abwechslungsreich. Zusatzstoffe frei (Gemüse Obst )etc. 
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Trockenfutter allgemein 

 

▪ Trocken Futter sollte nie als Hauptfutter verwendet werden immer nur in Kombi mit Nassfutter. 

▪ Trockenfutter Fütterung ist keine artgerechte Fütterung. Sollte nur als Zusatz bereitstehen. 

▪ Trockenfutter alleine kann Allergien auslösen  

▪ Führt zeitweise zu erbrechen bei Katzen, wenn sie Zuwenig Wasser Trinken 

▪ Regel, wenn trocken Futter dann hochwertig und mit Aufdruck sensible 

▪ Bei Kitten ab einem Jahr auf Erwachsenen Trofu umstellen.(adult) 

▪ Bei Trockenfutter sollte immer eine Große Schüssel Wasser bereitgestellt werden. 

▪ Ab 2 Jahren bei Katern bitte auf Nieren Diät Trockenfutter umstellen . Mögliche Gefahr von Harn 

Gries 

▪ Trockenfutter nur mit Nass Futter kombinieren. 

 

Leckerlies Pasten  Essens Reste etc. 

 

• Im Allgemeinen sollte vermieden werden Leckerlies zu geben 

• Vitamin Pasten Tabs etc. mit Maß und Ziel 

• Keine Milch  für kurze Zeit geht Ziegenmilch oder laktosefreie milch 

• Topfen Schlag in geringen Mengen und nicht täglich .Kein Eis kann zu Krämpfen führen! 

• Essensreste von Pizzen Kebap oder sonstige enthält oft Knoblauch Gewürze Zwiebeln welches für 

Katzen giftig ist und auf Dauer Blutbild schädigend sich auswirkt. 

• Malz Pasten sind nur selten zu benutzen  Katzen erbrechen dadurch, und es erleichtert ihnen 

Haarballen herauszuwürgen. Bei Kurzhaar Katzen sollte es sowieso vermieden werden. 

• Achtung es ist kein Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. 

• Katzenstangerln sind ein Highlight für die Katze und als Leckerli ausreichend. 

 

Was wir füttern in Bildern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nassfutter hochwertig 

 

 

 

 

                   Trockenfutter ab dem 2 Monat                                                                   Trockenfutter ab 3 Monate 



 

 

 

 

Trockenfutter Adult 

 

 

  

Leckerlie 

 



 

 

Katzenstreu Silikat  hält ca 4 Wochen für eine Katze bei richtiger Anwendung 

Mindestfüllhöhe 7cm sonst schlechte Wirkung. Muss nicht nachgefüllt werden 

Uringeruchsfrei mindestens 3-4 wochen. Biomüll!!! ungiftig 


